LICHT UND DUNKELHEIT

Geliebte Wesen der Liebe, einst wart ihr in der Einheit, verbunden
mit allem was ist und ihr konntet wandeln zwischen den Welten,
zwischen den Realitäten, ihr wart allzeit innigst mit eurer hohen
Seele verbunden und ihr wusstet um euren Ursprung, um eure wahre Göttlichkeit. Jedes
Wesen hatte seine Aufgabe im Großen Ganzen und jeder war ein Teil des großen Zieles,
damit sich die Quelle allen Seins in allen Facetten erfahren konnte.
Es galt für euch als das Schwierigste, die geistigen Gesetze zu entschlüsseln und sie
umzusetzen. Es gab einige Mysterien-Schulen, wo man die Gesetze Stufe um Stufe erlernen
und üben konnte. Doch das letztendliche Entschlüsseln lag in einem jeden selbst. Denn nur
dann gingen die weiten Tore der Weisheit auf und das Erkannte konnte umgesetzt und
gelebt werden. Wer das geschafft hatte, der durfte sein Wissen, wenn er das wollte, an
andere Adepten und Suchende weitergeben.
Leben für Leben blieb dieses Wissen und die Weisheit in euch gespeichert, doch dieses
Wissen ist noch nicht alles. Es gibt weitere Mysterien und Weisheiten des Universums zu
entschlüsseln, denn jede Wahrheit dehnt sich in eine noch höhere aus – stetiger Wachstum
beherrscht und durchdringt alle Ebenen des Seins.
Über alle Gesetze erhaben war die Liebe und der freie Wille. Da jeder wusste wer er ist,
wussten alle somit auch um das wahre Sein aller Wesen und Existenzen. Es gab keine
Trennung. Bis sich Zyklen um Zyklen die Welten gewandelt haben und einige Völker
entfernter Sternensysteme sich durch ihren freien Willen in die Dunkelheit begaben. Sie
schienen sich so weit von der Quelle der Liebe entfernt zu haben, dass sie vergaßen, was ihr
wahrer Kern ist. Das Ego wurde geboren – das nach Macht und Hierarchie strebte. Und es
geschah, dass die Quelle selbst zuließ, dass sich das Licht in der Dunkelheit erfährt.
So kam das Dunkle auch auf die Erde, und das nicht nur einmal. Das Licht blieb licht, jedoch
gab es Wesen, die Fähigkeiten hatten, die DNS zu manipulieren und so kappten sie nach und
nach die meisten der 12 Stränge der Menschen, um das Gute zu ihren Zwecken zu
unterjochen und zu versklaven. Die Energie der Erde verdichtete sich mehr und mehr und es
folgten viele Zeitalter der Dunkelheit. Es formte sich eine Matrix dieser Dichte und alle
Wesen waren somit an diese Ebenen gebunden, bis sich alle Seelen erfahren, entwickelt und
die Freiheit erlangt haben. Zeitalter für Zeitalter wiederholte sich oft Leid, Schmerz und Tod –
doch auch Liebe, Licht und Weisheit.

Niemals war ein Wesen von der Quelle getrennt, obwohl das viele geglaubt hatten. Tief in
der Seele verborgen lag die Wahrheit und die Erinnerung an den Ursprung, auch wenn
verschleiert. Die Seele war Licht – ist Licht – und wird es immer sein. So inkarnierten in allen
Epochen Wesen, deren Licht stark leuchtete und ihre einst erlangte Weisheit kam immer
wieder an die Oberfläche. Somit heilte die Welt Stück für Stück und die Schleier wurden
immer lichter. Zeit ist illusorisch und spielt auf der Seelenebene keine Rolle, nur Entwicklung
und Erfahrung.
Jede Seele strebt nach Freiheit, Erfüllung und nach Wachstum. Sie sehnt sich allgegenwärtig
nach ihrem Ursprung, denn ihre Haupteigenschaft ist magnetisch.
Wesen, die sich sehr weit von der Ur-Quelle der Schöpfung entfernt haben, schwingen in
einer sehr niedrigen Frequenz und glauben, dass ihr Schöpfer ein dunkles Wesen sei. Sie
kämpfen gegen das Licht, und somit auch gegen sich selbst, denn sie haben vergessen wer
sie sind. Wenn man eine Seele durch viele Leben mit Schatten verschleiert, kann auch sie
vergessen, was ihr Ursprung ist und sich verirren.
Doch die Quelle selbst durchdringt jeden Raum der existiert – denn sie IST die Existenz von
allem selbst. Nichts und niemand kann verloren gehen und selbst ein Schleier oder ein
Schatten besteht aus der Ursubstanz und enthält verborgen die Information des Lichtes und
der Liebe.
Glaube wird zur Wahrheit und Vertrauen zur Gewissheit - denn heute sind auf der Erde die
Schleier lichter und die Frequenzen höher. Die Lichtarbeiter der Geistigen Welt sind und
waren schon seit Anbeginn der verdichteten 3D-Matrix bei euch und haben euch geführt,
unterstützt und zur Frequenzerhöhung beigetragen. Doch IHR hattet und habt die
Hauptrolle in diesem Projekt „Menschheit“. Ihr habt tapfer durchgehalten und Leben für
Leben für das Gute gekämpft, oft scheinbar selbst verloren in der Dunkelheit, doch immer
wieder erwacht und vom Licht und der Liebe angetrieben und von euren Engeln immer
wieder ermutigt und geführt.
Jetzt ist es an der Zeit, alle Schleier zu durchlichten und das Spiel vom Krieg Dunkelheit
gegen Licht ein Ende zu setzen. Jeder ist aufgefordert in sein Innerstes zu blicken und sein
Denken und Handeln zu hinterfragen.
Erwacht, ihr Lieben, es ist Zeit (wie ihr so schön zu sagen pflegt)!
Erinnert euch an euren Ursprung und gebt euer Wissen und die lichtvollen Erkenntnisse an
andere Wesen weiter. Ihr seid im Grunde alle Gleichgesinnte, denn euch trennen nur die
scheinbaren äußeren Ebenen der Erfahrung und des Ausdrucks. Die Wesen, die sich der
Dunkelheit verschrieben haben, wissen, dass ihre Zeit jetzt zu Ende geht und sich die Welt
wieder einmal wandeln wird.

Denn nichts bleibt ewig bestehen – selbst die Ewigkeit, Unendlichkeit dehnt sich stets weiter
aus. Alles ist im Wandel und es ist Zeit zum Aufstieg, der schon länger auf der Erde ansteht.
Der Aufstieg vollzieht sich zuerst in jedem Wesen selbst und somit auch im Kollektiv.
Ihr seid die Pioniere des Aufstiegs und seid aufgefordert eure Pfade zu ebnen für die, die
euch folgen werden. Ihr seid nicht allein, das Licht ist mit euch und wenn ihr euch stets der
Liebe und des Lichtkerns gewahr werdet, die in euch wohnen – die IHR SEID – dann seid ihr
beschützt durch die Liebe selbst und durch die, die eins sind mit euch.
Licht entstehe – Schatten vergehe! So sei es.
Ich bin Thoth, in tiefer Liebe.
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